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wir bekennen Farbe

(GeSch) Die in der Kinderkrippe Kematen betreuten Kinder 
und das Betreuungspersonal dürfen sich freuen: Während 
der  Semesterferien erfolgte nämlich der Umzug in das neue, 
schmucke Kinderkrippegebäude. Vier Gruppen sind im Neubau 
untergebracht, und es ist noch Platz für zwei weitere Gruppen 
vorhanden. Gemeinde und Land Tirol investierten insgesamt 
3,5 Millionen Euro in das Vorzeigeprojekt. 

Die neue Kinderkrippe mit sechs Gruppenräumen wurde  nach 
den Plänen der Innsbrucker „Architekten-Arbeitsgemeinschaft 
Eck & Eigentler“ an der Westseite des Schulzentrums platziert 
und genießt die uneingeschränkte Weitsicht nach Westen. 
Gleichzeitig bildet der Neubau mit den anderen Gebäuden 
einen gemeinsamen Schulhof.

Die Gruppenräume mit separaten WC-Einheiten, 
Küchenzeilen und abtrennbaren Ruheräumen orientieren 
sich auf die großzügigen und überdeckten Terrassen 
und den vorgelagerten Spielgarten. Die im Obergeschoß 
untergebrachten Kinderkrippegruppen können über eine 
überdachte Freitreppe direkt in den Garten gehen.

Die Funktionsräume liegen unmittelbar an den 
Gruppenräumen und sind übersichtlich zum Schulhof hin 
angeordnet. Im Untergeschoß befindet sich der teilbare 
Bewegungsraum mit separaten Umkleidebereichen. Dieser 
Raum soll und kann für externe Vereine genutzt werden und 
wird künftig ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft sein.

Das Herzstück der Kinderkrippe bildet ein Kletter- und 
Spielturm, der die beiden Geschoße durch einen großen 
Luftraum verbindet. Die neue Kinderkrippe wird ein 
spannender und abwechslungsreicher Ort für die Kinder und 
die Betreuerinnen mit differenzierten Raumabfolgen, mit 
lauten und quirligen Bereichen und mit Rückzugsmöglichkeiten 
für konzentriertes Spielen.

Besonderes Augenmerk wurde bei der Planung auf die 
natürliche Belichtung durch großzügige Glaselemente, die 
Raumakustik durch schallschluckende Deckenelemente und 
eine gute Durchlüftung der Räume durch eine kontrollierte 
Raumlüftung gelegt.

Eine schmucke Spielwiese für die Kemater Kinder
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In den Semsterferien 
erfolgte der Umzug 

in die neue Kinderkrippe 

Wir danken den angeführten 
Firmen für ihre Unterstützung.




